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Meldung nach § 36 Abs. 3 KWKG (2022) bis 31.03.2023 
über selbstverbrauchten bzw. weitergeleiteten Strom in 2022 
(Bitte an netzpreise@swm-infrastruktur.de zurücksenden.) 

Abnahmestelle 
Name / Firma: 

Verbrauchsstelle: 

Marktlokation*: 

* Falls nicht bekannt, bitte den Zählpunkt oder die Zählernummer eintragen. 

Erklärung zum selbstverbrauchten Strom (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐ Der über die genannte Entnahmestelle bezogene Strom wurde im Jahr 2022
vollständig von genannter Firma (selbst) verbraucht.

☐ Wir erklären, dass auch weiterhin über diese Entnahmestelle keine Dritten mit Strom versorgt 
wer-den und in den Folgejahren daher keine Meldung erforderlich sein wird. Sobald über diese 
Entnahmestelle zusätzlich Dritte versorgt werden, werden wir Ihnen jährlich unaufgefordert die 
weitergegebenen Strommengen mitteilen.

☐ Der über die genannte Entnahmestelle bezogene Strom wurde im Jahr 2022
nicht vollständig von genannter Firma (selbst) verbraucht.

Folgende Strommenge wurde an Dritte weitergegeben:                                           kWh

(Drittverbraucher, die ihrerseits mehr als 1 GWh verbraucht haben, müssen eine separate Erklärung 
abgeben, damit für diese Mengen nicht das Entgelt der Letztverbrauchergruppe A angesetzt wird.)

☐ Die angegebenen Drittmengen wurden mit mess- und eichrechtskonformen Messeinrichtungen 
erfasst.

Es gilt der "Leitfaden zum Messen und Schätzen bei EEG-Umlagepflichten" der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 19 Abs. 2 Satz 16 StromNEV i.V.m. § 62b EEG (in der nach § 66 EnFG für 2022 
gültigen Fassung) 

Hiermit versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. 

Ansprechpartner ggf. abweichende Firmenzugehörigkeit 

Telefon E-Mail 

Ort, Datum 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 
Die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München verarbeitet als Verantwortlicher gem. Art. 4 Nr. 7 EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie den Datenschutzhinweisen der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG 
entnehmen. Diese können Sie auf unserer Homepage unter https://www.swm-infrastruktur.de/info/datenschutz/swm-infrastruktur-gmbh finden oder 
unter daten-schutz.infrastruktur@swm-infrastruktur.de bei uns erfragen. 

https://www.swm-infrastruktur.de/info/datenschutz/swm-infrastruktur-gmbh
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https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf;jsessionid=79D28E141ABD5C03A20CA57241B23331?__blob=publicationFile&v=2
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